
fern
bet &izi&t 3cfu <£5ti#i *>** vDetiigstt *>** legten ££ags<

Oesrnnbet Im 3<x6« 1868.

®u follft betnen 93ater unb beine sffluifer ebren, auf baf5 bu lange lebeft im Ganbe, bas

bir ber fierr bein ©oll gibt. (2. ORofe 20 : 12.)

tlr. JO. 8. fltai 1^27. 51 Jahrgang.
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©ebenfe deiner Butter!

üftia)t3 ^eiligeres? gibt3 auf (Srbett,

^erwanbtere3 ber ©ott&eit nia)t,

S\ß Siebe, bie in gellen Strafen

ftu3 einer SDcutter 3\uge bria)t.

Srum trage fie auf beinen

Rauben,

Srum fei if)r treu ju jeber |ri|t,

Srum tu' ju Sieb' if)r afle3, alles .

.

Senf, ba% e$ beine SDiutter ifi

!

Hub wenn fia) it>rc Soden bleichen,

3Bie Sa)nee if)r §aar r>om Raupte

müt,

SÖknn if)r gelähmt bie flinfen §än*

©ebeugtbie teure Hulbgetfalt, [be,

Stef) (iebenb if>r jur Seite, forge,

Saf bu jum©rab if>r Stob noa) bijt,

(Srtrag »oll Siebe aUeS, afle3 . .

Senf, bat? e$ beine SDtutter \\\ !

1

Knb jener Heine ^afenf)üge(,

Ser bort if)r tfiller §rieben$port,

© pfleg
1

if)n banferfüllten §erjen$

3Bie eines Heiligtümer §ort,

© laj? üon ^Kofen ifw umbuften,

Unb bring' tf)tn f>ci^c tränen bar,

Senn, bie f)ier ruf)t, war eine

Butter . .

Senf, ba% e3 beine SDcutter war!
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SXtutfer.

93om «Heften S\avl SB e i fe.

2Us ber Urquell ber götllicben ßiebc offenbart rourbe, nabmen bic

©öfter folgenbe SBeftanbfeile: „©ie ffrablenbe Qßärme ber Sonne, bie

3auberbaffe <Htilbe bes 3Ronbes, ben erquickenben Sau bes SIbigens, bie

6tiüe ber <Racbf, ben ScbmeU bes ©efanges ber <nacbfigall, bie Srömmig=
heif unb Q^einbetf ber staube, bie ©ebulb unb Sanftmut bes ßammes,
ben ftleife ber 93iene, bie (Smfigkeif ber fHmeife, ben 5Rul unb bie Stärke

bes ßöroen, bie Klugbeif ber 6cblange, bie unberübrie 6cbönbeit ber <Rofe,

ben keufeben ©uft ber ßilie, bie QSefcbeibenbeit bes QSeilcbens unb fügten

fie 3U einem grofeen Scböpferroerk 3ufammen, formten baraus eine 6eele,

gaben ibr bie göffliebe ßiebe, unb baraus enfffanb ein SReiflerflück ber

Scböpfung — bie SRuffer.

Öbr innerffes (Smpfinben äufeerf fieb in ibrer ßiebe. „®iefe ßiebe Kommt
ber ßiebe ©ofles am näcbffen." 6ie iff bie immerroäbrenbe 3Relobie ber

SRenfcbbeif, fie ergiefef ein belles ßicbf über bie Ougenb unb umgibt bas

21lfer mit einem äeiligenfcbein, fie erbeut bie 3ukunff bureb bie 6trablen,

bie fie oorausroirff, »erberrlicbf bie ©egenroart bureb ibren ©lan3, ben fie

nacb rüchroärfs erftrablen läfef: fie ift ein Qlusflufe ber Slcbtung unb Q3e»

rounberung, flöfef 6anftmut, 5Rifgefübl, ©tauben unb QSertrauen ein : oer=

mebrt in einem geroiffen ©rabe bie ©eifieskraff, ift uneigennüt3ig unb übt

babureb eine reinigenbe unb erbebenbe Qßirkung aus auf ben Ülufbau bes

menfcblicben ©efcblecbtes. ©er SBert einer Nation unb ibres ©efcblecbfes

ift abbängig oon ibren 9Rütfern. 6ie geben ooran unb geben kommenben
©efcblecbtern ben fiftlicben QBert ibrer Charaktere. 6inb Mütter fieb beffen

beroufef, fo febaffen fie bem Staate bie böcbften üolksroirtfcbafflicben SBerfe.

6ie rotffen, bah in ibren Kinbern QRajeffäfen finb, bie ber göttlicben ßiebe

benötigen, baber roechen fie bas äobe unb (Xble, bas in ibren Kleinen

6eeten entbatten liegt unb babureb febaffen fie ber QBelf Rubrer. 6ie roerben

bureb ibre Opferfäbigkeif, bureb bie Stimme ibres SRitgefübls, bureb bie

äänbe ber 93armber3igkeit, bureb ben ©eiff ber Frömmigkeit 3u (Engeln

ber SRenfcbbeit unb bitben ben Brennpunkt ber ßiebe. Öbr £er3 ift ein

Q3orn ber SRilbe, ift ein goffgeroeibfer beiliger Ort, fie bilbet ben borgen*
unb Qlbenbftern bes ßebens. ©as ßicbf ibrer Qlugen iff bas erfie 3um
(Xrleucbfen unb bas lefefe 3um (Srlöfcben bes ^rüfungsfages bes Cannes.
Sbr (Sinflufe befifcf eine größere ÜRacbt als alle QSernunfffcblüffe einer Q3e*

roeisfübrung ober eines ©eriebfes. ©er 6cböpfer bat fie an bie böcbffe

Stelle gefefef; bureb ibre ßiebe erbeben fieb unfre Kinbesarme unb Qlugen
3U ibr, ftüfcen uns im 9Rannesalfer auf fie unb oerebren fie im ©reifem
alfer. ©er füfeeffe ßauf, ben mir im SBelfall oernebraen, ift ber ßauf
Butter". Sie iff bie ©öffin unfrer äinbbeif. Obre Oluforifäf ift felbff=

oerleugnenbe ßiebe. Obre QSeinbeif iff ein immer an3iebenber SRagnef,
ibr Steife ein 3eicben oon Seelenabel. Obre ßiebe ift ffärker als ber £ob

;

fie überragt bie Qßiberroärfigkeifen bes ©afeins unb erbebt fieb über bk
Kleinigkeiten ber SBelf. Unglück kann fie niebf unferbrüthen, Seinbfcbaff

niebt entfremben, Q3erfucbung niebf umgarnen. Sie roirb bie fpröbe SRannes*
nafur 3ur moralifeben Q3iegfamkeif fcbmeUen können, fie iff bie Sonne bes
Reimes, ber ßngel ber Krankenflube, ber "Polarffern, um ben fieb alles

brebf. ©as finb bie Kenn3eicben einer SRutler, bie fid) ibrer boben Berufung
beroufef iff. Qßie roenig aebfen mir in biefer aufs Stoffliebe gefinnfen «ZBelf

bie 3ärflicbkeif unfrer 9Ruffer, febäfeen fo roenig bie liebeoollen Q3ekümmer=
niffe um uns. QBir mögen ins 2Rifegefcbick kommen, roir finb ibr teuer,

ftöfef bie SBelf uns aus, fie oerfuebt uns bie SBelf 3u erfefeen. ftällf Scbmacb
unb Scbanbe auf unfer Saupf, fie börf nie auf, uns 3U lieben. 3br Söcbter
3ions, bie ibr als berrlicbe Slumen erblübf unb bureb ben rounberbaren
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<8lumenkelcb retner Scbönbeif unb Ülnmuf enfaüchf, roürbigf biefe ©offes=

boffcbaff, ibr roerbef bie 3Hüf!er ber 3ukunft. 3br frag! in eurem iung=

fraulichen fielen bie beilige ©offesabnung, ben eroigen Äeim bes QSeffen

unb S)öcbffen! 3br berounbert an bem 3Ranne bie 3nfelligen3, bocb eure

OnteÜigens beffebf in ber höniglicben ÖInmut, unb QInmuf bebarf keiner

Siamanfen, keiner Selbe. Gbr follf eud) oorbereifen, Stationen ooransu--

geben. Surcb eure unberübrfe QSeinbeif foUf ibr unferm QSolke unb untrer

Nation eine ßäuferung geben. Öbr roerbef 5ltüffer, gekrönt mit bem bei=

ligen £leinob ber SZtutferfcbaff, Unter allen naiürlicben ßiebesfrieben gibt

«ucb einer bin fUbel — bie 9Itufferliebe."

(ginfefcuttg bes SÖtuttertages.

Ulm 3toeiten 6onntag im 9Ztai roirb in ben bereinigten Staaten 3lorb*

amerikas ein Sag ber <ülulter geroeibt, ber bocb 3u fcbäfeen ift. ©iefe

Nation iTf bie erfie ber QBelf, bie bem 9Ragnef ibrer Äeimaf, roelcber bie

oornebmffe ©runblage bes Staates bilbet — ber 9Ztuffer — nationale

Äulbigung unb (Sbre ercoies. 3m Oabre 1914 erklärte 'Präfibenf SBilfon

biefen Sag als einen Seierlag ber gan3en Nation, beffen Urbeberin unb
©rünberin Sri. Qtnna Garois aus Wlabelpbia iTf. ©ie ßofung biefes

Sages gilt ber ßbre ber ebenen ÜRufter, bie je lebte: ber „SRutter beines

fieraens". 2)ie roeifeen ülelken finb bie Q3lumen, bie ibr geroeibt werben.

3n ber gan3en QBelf roirb biefer Sag beute fcbon gemeiert. 2)ie £ircbe

Sefu (Sbrtfti ber heiligen ber ßefcfen Sage fpricbf mit ber größten ülcblung

unb Anerkennung oon ibren 9Ztüffem. Unfer QSolk, roelcbes bobe filtlicbe

Sltakfiäbe bat unb in QRetnbeif unb ^eufcbbeif bes ßebensroanbels bk
böcbften unb roünfcbensroerfeften Sugenben erblickt, bat bie größte «Hcbfung

oor ben füttern.

SZteine eigene QltuJfer, bie oielen üinbern bas ßeben fcbenkfe, roooon
nur nocb einige leben, fie roar bas erffe QBefen, bas micb mit bem ßeben
in QSerbinbung gebracbf bat. Obroobl tcb nur bas 2Rärcben oom £lapper=

fforcb kannte, fo batfe icb bocb bas inffinktioe (Smpftnben, roenn tcb ein

neues Scbroeffercben ober Q3rübercben fab : bie Butler batte etroas ©rofees

getan. 3br ßeben roar off ber grökfen ©efabr ausgebt unb off ftanb He
im mörberifcben Seuer bes ©ebärens, unb besbalb begreife icb beute, ba
icb felbff im reifen Qftannesalfer ffebe, bah mancbe ibrer frieblicbften Gbe=
jabre für fie boppelt säblen. Öcb möcbfe beute bie 3arfefte 'SRückficbf unb
ebrfurcbf in <Hnroenbung bringen, ©ie fo3ialen QSerbälfniffe geroäbrfen es

ibr nicbt, alle ibre töinber erblüben 3u [eben, bocb bie Erkenntnis im ©oan=
gelium ift bie (Genugtuung, bah fie ibren töinbem einen Sempel fcbenkfe.

Sbre Säbigkeiten roerben nicbt burcb ben Sob ibren Abfcblufs finben.

<£s ift für micb ber größte QSeicbfum, fie nocb lebenb 3U beulen. 2)ie

bitferffen (Snfbebrungen mußte fie fcbmecken, bie berbften ©nffäufcbungen

courben ibr 3ufetl. 3br Optimismus rourbe gebrocben, bocb fie ift Siegerin

geblieben unb ber ßobn kann nicbt ermeffen roerben oon uns, ibren £in=

bem, bie nocb leben. SZtein Sein unb QBefen oerbanke icb ibr. ßeufe

möcbte icb ibr Q3lumen ins ßeben ftreuen, ibr banken fürs ßeben, bas fie

mir geroäbrfe.

3br Söbne 3tons, bie ibr QSäter roerbef, fcbäfjt bte 9Rüffer eurer £inber,

acbfef fie als bas fiöcbfte, bas eucb anoerfrauf ift; ibr beeinflußt bas ©e=
fcbtck ber Nation, ber Q3ölksr — bocb eure 9Hutfer unb bie 9Ruffer eurer

i^inber beeinfluffen bas ©efcbick bes SKannes.
QSiele große 9Ränner, alle ßrfinber, alle ©icbfer, Sänger unb 9ftufiker

geben bie ©bre ibrer ©röke ibrer 9Hufter. 3cb möcbfe einen ffeirifcben

Scbriflffeücr, ben gefeierfffen ber ©egenroarf, ^efer QSofegger, anfübren:

„^Heiner lieben, guten SZlulfer, bie mit ibrem reicben Scbarje oon Sagen,
#ärcben unb ßtebern ben Sunken in mir enffacbfe, pflegte unb begfe, bie
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in ficb eine «Zöelf oon Uoefie trug, ibr, meiner unoergefelicben 3auberfee,

banke icb alles. 2)urcb ibr inniges QBalfen rourbe mein ^funb geboben."
QBas müflerlicbe Giebe für ein 93olk getan bat, 3eigt, roie eine Oanbes>

mutter ben fürebterlicben fierjog oon <Hlba 3toang, ibr QMpekt 3u 3ollen.

®ie ©efebiebfe bes alten ßanbes, bas Q3ucb ÜHormon, 3eigt uns, roas
OTülter in ber Q3aterlanbsliebe, Sreue unb QÖerfetbigung ber böcbften ©üfer
geleistet baben. Cafet uns biefe Mütter, bie ibr Geben fo off in bie Scban^e
fcblagen, ebren, aebfen, fcbäfjen unb lieben.

Früchte des fDormonismus.
$eufcf)r)eit unter ben SUtormonett.

(Scblufc.)

3)as 3eugnis eines ©eiftlidjen.

Ülufeer ben flaf iffifeben 3ablen, bie bie bobe Sifflicbkeil unfer ben heiligen

ber ßefefen Sage befläfigen, kann man noeb bie Q3ericbte äabllofer Q3eobacbter

anfübren, bie fieb roirklieb ein gereebfes Urteil bilben konnten. (Sin Q3eifpiel

ijt bie fteflffellung eines ©eifflieben ber 5netbobiffen=(£piskopal=,ßircbe, ber

längere 3eif unfer ben Hormonen lebfe. (Sr fagf : „$ie jungen Ceufe ber 9Ztor«

monenkirebefinb reineiunge^Hänner, mif klaren klugen, oerffänbig unb männ=
lieb. 2>ie Q3ericbfe bes ßalbmillionen-2)olIar=2)eferef=©r)mnafiums berÜRor=

monenkirebe in 6alf Qa)\Q Gift) 3eigen, bafc oon ben Äunberfen oon Jungen
Ceufen, bie bort ausgebilbef rourben, Heb aueb niebf einer befanb, ber mif

unreinen ^rankbeifen bebaffef roar, ein QSericbt, ber in allen amerikanifeben

6fäbfen nicbl feinesgleicben finbef.

£?rei non ßaftern.

„Q3ankroff [teilt feil, bah alle Onbaber ber QSorbelle Sticbfmormonen

unb aueb faff alle ©lückfpieler unb Scbankroirfe 2Inbersgläubige (3licbf=

mormonen) finb. 3toeibunberf oon ben aroeibunberffünfsig 6fäbfen unb
©örfern bes Serriforiums Ufab enfbalfen niebf ein einziges QSorbell. (Sbe

ficb bie „ßeiben" in 6alf Cake (litt) nieberliefcen, börfe man in ben Slrafeen

ober SBobnungen feiten Slücbe, 93erroün[cbungen ober fcblecbfe Ausbrüche.

<£s gab borl keine 'Plafciäger ober QBeftlerfcbaffen, man [ab keine Unflätig*

keif, unb es gab roeber poliftfebe noeb geriebfliebe ^roffifutionen. ®ie
5Ztormonen roaren ein Q3olk, bas frei oon Gaftern mar."

$Bas 9Iid)imormonen fogen muffen.

©ie Scbreiber, bie ungünflig über bie 9Roral bei 5Zlormonen gefebrieben

baben, toaren fa[f obne ülusnabme falfcb unferriebfef ober baffen oon oorn=

berein ein Vorurteil. Sagegen bat eine grofee 3abl QSeobacbfer, beren <Ruf

über allem 3roeifel erbaben iff, über bie ausgejeiebnefen fitflieben 3uftänbe

gefproeben, roelcbe [ie unfer ben SRormonen fanben. 5Jtiles ©ranf, ber

eine seitlang QSebakteur ber 3eifung „QBorlb's Grifis" roar, fagf: „QBir

kamen 3U bem Scblufe, bah es in 6alf Gake difo roeniger Qlusfcbroeifung

gibt als in irgenb einer Sfabt ber bereinigten 6faaten oon berfelben

©rö&e, unb roenn roir in biefen Sagen eine Öamilie unb £inber obne
Gaffer aufhieben möcbfen, brauebfen roir für ibr moralifebes QSerberben,

roenn fie bier leben, im ^Dergleicb 3U anbern 6fäbfen in biefer Sfabt am
roenigjfen 3U fürebfen." Sergeant Sallenfpne, ber ausge3eicbnefe Siebter,

ber an ben böcbften englifeben ©eriebfen tätig iff, jagt: „3)ie Hormonen fübren

in QBirklicbkeif aus, roonacb bas englifebe Q3olk ffrebf, inbem es feine Übel

bekämpft. ©ie febroeren öolgen ber 3ügellofigkeif unb ber Ülusfcbroeifung

finb unter ibnen unbekannt. Sie bilben eine reine, keufebe unb gefunbe
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©emeinfcbaff. (£s iff ein Sebler, menn man bebaupfef, baf$ ber ©laube
btc ßüffe förbctf. 3m ©egenfeil, bie ©runbfäfce bcr Religion finb auf

ben ßampf gegen bie Qüfic eingeffellf." 2*emp unb beneblet), obgleicb fie

in maneben Üluffäfeen ungünflig oon ben SStormonen gefebrieben baben,
fagen in ibrem Artikel : „(Sine QSeife nacb Salt ßake Gift) (1885): Sie
ßiebe 3ur IBabrbetf oerpfliebfef uns, 3u fagen, bafe mir, im allgemeinen ge»

fproeben, oon allem, mas mir faben, erbaut roaren unb bafj, fomeif ber

äufjere Einbruch gebt, Ufab bas fiffenreinffe ßanb ber <2Belf iff. QlUe
Männer finb nuöbringenb befebäffigf. QBir fanben meber Saulenaer, 9ftüfjig=

ganger, ©lückfpieler noeb Srunkenbolbe. Sie heiligen, bie in 93ielebe

lebten, tieften faft obne «Husnahme bei uns bie ßmpfinbung surüch, als

feien fie gute Q3äter unb ©allen. Qllles, roas uns t>or Qtugen kam, mar
anftänbig, unb man mar ber entfebiebenen Meinung, bab mir es bier

mit keinen Scbeinbeiligen 3u tun baben." einige Sabre fpäter rübmte
^bil QSobinfon bie ^Hormonen megen ibrer boben (Sbeale unb ibrer öffenf=

Itcben 9Itoral, benn er bat febr naben <8erkebr mit ben 9Ztormonen gepflegt,

um fie babei riebtig betraebten m können.

<£in $5olfc mit fjflfyem (£fjaraftter.

SBenn mir nun 3ufammenfaffen, mas bie QSericbfe über unebelicb ge=

borene töinber, über (Sbefcbeibttng megen (Sbebrucb, bie Snfaffen ber ©es
fängniffe für gefcblecbtlicbe QSerbrecben unb bie 3abl ber jungen ßeute mit

©efcblecbfskrankbeifen feftftellten, kommen mir 3u ber6cblufefolgerung, bafj

bie ßeute in Ufab einen boben, moralifeben 6fanb einnehmen. &ein 6faaf
3eigf auf bie ©auer einen beffern SBericbf als Ufab, obgleicb es einige

6faafen gibt, bie mal in biefer ober jener 3abl etmas günffiger baffeben.

<Uus anbern QSericbfen, 3. 23. (Sbefcbeibung unb bie Opfer ber Unkeufcb=

beif, mo man bie QHormonen feilmeife ober gan3 oon ben QMcbfmormonen
bes Staates trennen kann, gebt beroor, bak bie ^Hormonen in oielen 5ins

fiebfen oiel beffere QSericbfe geben als bie <nicbfmormonen. Sie 33ericbfe, bie

oerfrauensmürbige Q3eobacbfer über bie SRormonen gefebrieben baben,

febilbern fie als ein QMk, bas immer einen febr boben fittlicben (Sbarakfer

bafte. 5tu5 „The Fruits of Mormonismus".

2In unfre ®efcl)tDtffer in ber SKiffion.

„®ie CSrnte iff grofe, aber ber fUrbeiter finb menige!" fagfe ber Äerr

febon in ber SRiffe ber 3eifen. ©iefes SBorf trifft beute befonbers für bie

beulfcbfprecbenben Q3ölker 3U. 2)as Selb iff meifi 3ur (Srnfe, menn mir nur

noeb mebr 6cbniffer bäften!

QSielletcbf baben oiele unfrer lieben ©efebmiffer ge s

merkt, baftbie3Hiffionare nicbffo lange bei ibnenoer*
roeilen, mie bie SHiffionare oor 3abr3ebnten es in ber

^egeltun konnte n. QBirboffen aber, baft bie ©efebm iff er

bies niebt übel nebmen, benn bie QSrüber finb ange =

miefen roorben, ibre 3eit fo oiel mie nur irgenb mög*
lieb ben ftreunben 3u mibmen.

<Ratürlicb merben fieb bie trüber immer genügenb 3eif nebmen,

ftragen unferer ©efcbroifler inbe3ug auf bas (Soangelium 3u beantmorfen,

benn ba3u finb fie bier, aber bauplfäcbücb finb fie ausgefanbf, bie SBelf 3U

marnen unb SÖufee 3U prebigen, bamit noeb reebt oiele bie SBabrbeii erkennen

unb annebmen, benn mir baben niebt mebr oiel 3eif 3U oerlieren. ©as
kommen bes ßerrn iff nabe, unb oiel Qlrbeif mu& noeb geleifiet merben.

fiugb 8. S an non.
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5)et (Dtetn
<S:iue ÖalSraonatsf&rift ber ^irrf>e Qcfu <£&rijttc

Erzähl es ihr

!

©enkfl ©u jemals barüber nacb, toie feilen ©u ©einet QRuller ©eine
Giebe ju ibr ausbrüchfl? Stein, ©u bifl metflens au befcbäffigf, au forglos

unb felbftfücbfig. 2lber einmal toirb es ju Jpäf fein, ibr 3U fagen, roie febr

©u fie liebfl unb braucbff. 6ieb einmal in ibr rubiges ©efiebt unb beacbfe

bie tiefen Ralfen, bie Sorge, Ciebe unb Ütnflrengungen in bem Kampfe bes

Gebens gegraben baben.
Unb toie oiele unnübe Kopffcbmeraen ©u ibr oerurfad)f bafl! Xlnb

bennocb liebt fie ©icb, unb oergibf ©tr mit ibrem roeiten 9Itulterber3en.

©ebe mal in ©ein Kämmerlein, fcblie&e bie Sure su, oerbanne toeltlicbe

©inge aus ©einem ©ebäcbfnis unb benke nur an SRutfer. ©arm benke
baran, rote febr ©u fie braucbft, toie fcbroer es fein roürbe, obne ibren

guten, rooblgemeinfen QSaf leben su muffen, unb bann oergegenroärtige

©ir, toie toenig ©u ibn beacbfet baft. ©enke barüber nacb, roie roenig

Öreube ©u ibr in ber QSergangenbeit bereitetet, um fie glücklieb au

macben, unb toie feiten ©u roirklicb oerfucbft baft, ibren Gebenspfab eben

unb freunblicb 3u geftalten.

Stein, es gibt keinen Öreunb auf erben, ber ibr gleicbt, roenn roir

krank unb niebergefcblagen finb. SBarum roillft ©u ibr barum nicbt be=

kennen, roie febr ©u fie braucbft unb aucb, fo oiel ©u kannft, toie febr

©u fie liebft? Niemals roirfi ©u roirklicb roiffen, roie febr ©u fie liebft,

bis fie in ibre etoige fieimat gegangen ift. QSerfcbiebe es nicbt auf morgen,
es ibr 311 fagen. 3eige burcb ©eine Säten, bah ©u fie liebft unb braucbft.

©laube, mos icb ©ir fage, es toirb ©ir bittern Kummer bereiten, toenn

©u eoarteft, bis es 3U fpät ift.

3n allen Sorgen bes Gebens lafef uns nicbt oergeffen, freunblicb 3ur

SRutter 3U fein. Qafet uns Q3lumen fäen, roäbrenb fie nocb am Geben ift,

bamit fie an ibrem Qebensroege blüben.

3ür SEKittters #ulb.

(Einmal borte icb einen betrübten <8afer mit feiner forglofen Socbfer

fprecben, bie er febr liebte. „Gu3ie," fagte er, inbem er in ibre tiefblauen

klugen fab unb ibr blonbes äaar ftreicbelte, „Gujie, icb möcbte mit bir

über beine SKulfer fprecben. QSieüeicbt baft bu aucb ibr abgebärmfes ©e*
ficbt bemerkt. Statürlicb baft bu bies nicbt oerurfacbt, aber es ift beine

bliebt, ibr einen Seil ibrer Gaft abaunebmen.
3cb toünfcbe, bah bu morgen früb aufftebft unb bas ftrübfiück beforgft.

SBenn bann beine SHutter kommt unb ibrer i'tberrafcbung Ausbruch gibt,

gebe grabe auf fie 311 unb küffe fie auf ben SRunb. ©u kannft ©ir gar

nicbt oorftellen, toie bies ibr liebes ©efiebt aufbellen toirb.

Qlufeerbem fcbulbeft bu ibr roenigftens einen ober 3roei Küffe. Q3or

oielen Oabre, als bu nocb ein kleines 5Häbcben roarft, küfete fie bieb, roenn

kein anbrer bas Verlangen balte, bieb mit beinern fieberbaften 5ttem unb

gefcbrooUenen ©efiebt 3u liebkofen. ©amals roarft bu nicbt fo anmutig,

roie bu es beute bift. 3n ben fonnigen unb febattenreieben Öabren ber
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£inbbeif roar Tic immer bereif, burcb bie gebeimen Gräfte bes SRufferkuftes

bieb 3U berubigen, roenn Ticb beine ungefcbichlicben fiänbe an ben rauben
5)ingen ber Qlukenroelf oerrounbef ballen.

Hnb bann bie SItifternacbtshüffe, burcb bie He bir fo »tele fcblecbfe

Sräume oerfcbeucbte, roenn fie Heb über bein rubelofes ßager beugte, fallen

alle ins ©eroiebf.

<Ratürlicb ift He niebt fo febön 3um hüffen rote bu, aber roenn bu beine
Ülrbeit roäbrenb biefer lefcten 3ebn Oabre getan bätteft, roürbe man tm
©egenfafe niebt fo bemerken. Öbr ©eficbf bat Saiten, Deines niebt.

Unb bennoeb, roenn bu hranh roäreft unb fie fieb über bieb beugte, roürbe
bir ibr Slngeficbt feböner als bas eines Engels febeinen. Sie roürbe jebe

©elegenbeit roabrnebmen, bir 3u bienen 3u beiner SBoblfabrt, unb eine

jebe Saite roürbe bir roie ein beller Sonnenflrabl oorhommen, ber fieb über
ibr liebes ©efiebt ergiefef. 6ie roirb bieb in Kurier 3eif oertaffen, benn
roenn biefe ßaften niebt oon tbren Scbulfem genommen roerben, mufo fie

barunter 3ufammenbrecben. Siefe rauben, barfen Äänbe, bie fo oiel für

bieb getan baben, roerben bann auf ibrer leblofen QSruft gefaltet fein. Siefe
oernaebläffigten Öippen, bie bir ben erften Siub gaben, roerben für immer
gefcbloffen fein, unb biefe hranhen müben klugen roerben fieb in ber ®roig=
keif öffnen. Sann erft roirft bu beine Butter febätien, aber es roirb 3u
fpät fein." ($ie 6cl)rifiltg.)

Hnb es roirb gepreöigt roerben bas ÖDangeltum . .

.

3)ie Sübamerikamfdje 9Kiffiott.

«Mnfpracbe bes SHteften Site lo in 3. 33allarb oom <Rate ber 3roölfe.

kleine trüber unb 6cbroeftern!

3cb möcbte 3bnen einige Q3erfe aus bem 26. Kapitel bes 2. <Repbi oom.
23. QSerfe ab norlefen, roelcbe lauten

:

3)as ©oangeltum ift roeltumfaffenb.

,,©enn jebet, meine geliebten Srubcr, icb fage eueb, bah (Sott ber .fterr

nicht in 5tnfierni5 arbeitet.

6v tut nichts, es fei benn 3uin Q3eften bei: IBeli ; benn ev liebt bie löelt,

jelbft bah er fein eigenes Geben nieberlegt, bah er alle SJtenkben 31t fieb 3ieben

möge, ©enn er befiebli ntemanbem, bah er niebt an Seiner 6eltgheit teil=

nebmen folt.

ßat er jemals jemanbem 3ugerufen unb gejagt: (Bebe fort oon mir?
6ebet, icb fage eueb, nein; aber er fagi: kommet 3u mir alle (Snben ber

©rbe, häufet *3Hilcb unb ßonig obue (Selb unb ohne <33reis.

ßat er je ben 9Henfchen befohlen, aus ben 6rmagogen ober aus ban
Setbäufern binau£3ugeben? 6ebet, icb fage euch, nein; aber er bat fie allen

9Hen?cben frei gegeben; unb er bat feinem QSolhe befohlen, alle Sltenfchen

3u über3eugen, fiel) 3U behehren.
Äat ber £>err irgenbjemanbem befohlen, heinen Seil an feiner (Bitte 3u

baben? 6ebet, ich fage euch, nein; öenn alle <Htenkben haben bas gleiche

'Recht, unb ntemanb ift ausgefchloffen."

Unb iefit iefeieb ben 33. QSers:

,,©enn ber 55err tut bas, roas gut unter ben 9Itenfcbenhinbern ift; unb
er tut nichts, roas für bie 9Renfcbenfünber nicht hlar ift; unb er labt alle ein,

3U ihm 3u hommen unb feiner (Bitte teilhaftig 3u roerben; unb er mehret
niemanbem, 311 ihm 3u hommen, 6chroar3en ober QBeihen, (Bebunbenen ober
Sreten, Männern ober JJrauen; unb er gebenhet berÄetbcn; unb alle finb

oor ©ott gleich, beibe Guben unb Reiben."

©in befferes 35erftänbms.

(£s ift mein QSorrecbt geroefen, mit meinen «Begleitern, ben Q3rübern

QSulon 6. SBells unb ^en C. IJrall im Gaufe bes oergangenen Öabres
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ein befferes QSerflänbnis für bie (Sinpftnbungen bes fierrn gegen feine

6öbne unb Söcbler au behommen, rote He in biefer 6cbriffflelle aüsgebrückf
roerben, bie icb Obnen foeben oorgelefen habe. QBie 6ie gebörl haben, loaren
wir beflimmf, als erfle Sttiffionare ber ftirebe nacb 6übamerika au geben.

2)er erfte SDtiffionarbefncf) in Sübamcnna.

©ieienigen jeboeb, roelcbe unfere ©efebiebfe Kubieren, roerben Heb
erinnern, bab trüber Carlen <p. 'Prall bie QBeflküfle jenes Oanbes oor
ungefäbr 70 Oabren befuebfe. (Sr blieb einige 2Ronale, bis feine ÜltiUel

erfcböpff roaren unb quälte Heb mit ber fpanifeben 6pracbe ab. Cr roar nicht

Jo glüchlicb wie roir, feinen Gmkel, trüber Reo Q. «Prall mil Heb 3u baben,
ber ein 2Xleifler im 6panifcben ifl. 2)as macble es uns möglieb, eine Arbeit
3U leiflen, roelcbe trüber <Praft nicbl tun honnte. <Muberbem bin icb über*
3eugf, bab roäbrenb ber lebten 3roan3ig Oabre in 6übamerika eine rounber*
bare 33eränberung oor Heb gegangen ifl, roelcbe notroenbig mar, um bie

ßeraen ber ßeufe unb ber Regierungen für bie (Xoangeliumsbolfcbaft oor=
3ubereifen. QBir raubten jeboeb, bah es niebt leiebt fein mürbe, aber roir

roaren roillens, bis ans (Xnbe ber ©rbe au geben, irgenb ein Opfer au
bringen, uns ber groben QSerpflicbtung, roelcbe ber Äerr unferer Kirche auf*
erlegt bat, au entlebigen, allen 9Renfcben bie frobe £unbe au bringen, bah
Gr roieber gefproeben unb 6eine .ftirebe auf Grben errichtet bat, auf bah
aü*?s ftleifcb, 6cbroarae unb SBeibe, ©ebunbene unb Sreie, Ouben unb
Reiben Kenntnis oon ben guten ©ingen erbalten mögen, roelcbe ber äerr
getan bat.

3)ie Rürjlidje SPtiffionstätigbeit in SübameriRa.

3Bir maebten eine lange Reife in jenes füblicbe Canb — übrigens

baben Heb einige barüber gerounbert, bah roir niebt nacb 6an Srancisko
gingen unb oon bort nacb 6übameriha fubren; roenn 6ie aber bie Oanb=
karte 3ur äanb nebmen unb eine gerabe ßinie füblicb oon 3lero QJork aieben,

roirb biefe Cinie ungefäbr 200 ©teilen roefllicb oon 93alparaifo fübren, bas an
ber ßüfte oon (Sbile liegt. 6omit liegt gana Sübamerika eigentlich öfllicb

oon Sftero <Bork. 2Bir fubren am 14. 5tooember oon <Hero Q3ork ab unb
erreichen nacb feebs Sagen unb feebs Maebten bie SBeflinbifcben Onfeln.

2Bir füblten mit ©eroibbeif, bah roir roeit oon ber Äeimat entfernt roaren.

QBir bätten 31t ber 3eit in (Suropa fein können. 2)ann fubren roir neun
Sage unb neun Üläcbte obne Ganb au feben unb befanben uns ber öftlicben

6pibe oon 6übamerika gegenüber unb nicbl oiele bunbert teilen roeftlicb

oon ben britifeben Snfeln. 2tacb bret roeiteren Sagen roaren roir im fiafen

oon Rio be Sanetro an ber S\ü\U oon Q3raftlien. 3tacb roeiteren fünf Sagen
erreichten roir unferen Q3eftimmungsort QSuenos «Mires, bie grobe füblicbe

äaupfilabf mit 2250 000 (Sinroobnern. 3cb fagte au einigen ber ©ruber,

bab roir bie felffame Erfahrung machten, im kalten QBinter 3lero Q3ork

oerlaffen au haben, um im herrlichen 6ommerklima 6übamerikas anau=
kommen, roo He 6ommer haben, roenn hier SBinler tft; ben Äquator 3U

pafiieren, roo bie 6onne Heb norbroärfs bemegt unb im Ülorboflen aufgebt

unb im Storbroeflen untergeht, roie es auch beim 9Konb ber 5aü ifl, unb
alle bekannten 6ternbilber oerfebroinben 3U feben, benn bie (£rbe roar oon
ber unfrigen in beaug auf QSegetation, £lima, ©eoölherung, gana oerfebieben

unb eine mir frembe 6pracbe, bis icb bas ©efübl eines 5Itenfcben hatte,

ber gän3licb ber QBelt entrückt ifl, bie er kannte. Geh bin bankbar, bah roir

©ruber 'Prall mit uns ballen, ber bie fpanifeben Sprache beherrfebte, unb
©ruber QBells, ber bie beutfebe 6pracbe konnte, benn roir trafen 3roei

beutfebe Familien in ©uenos <Hires, bie Heb in ©euffcblanb ber Kirche an=

fcbloffen.



- 153 -

3)eutfd)e, bie erften Säuflinge in Sübamerilta.

9Ktt Mfe oon trüber SBells konnten mir bas 3Berk unter ber beutfeb*

fpreebenben QSeoölkerung förbern, unb ebe er surückkebren mufefe, baffen

mir bas QSorrecbf, feebs oon ibnen in bie SBaffer ber Saufe 3u fübren ; es

maren bie erften 33ekebrfen in Sübamerika. 33ruber IBeHs'
QSückkebr maebfe uns grofeen Kummer, ba mir feine ©efelifebaff unb feine

beulfcben 6pracbkennfniffe febr oermikfen, aber feine törankbeif mar
foleber Statur unb kebrfe immer roieber, bafe mir füblfen, fein Geben mar
in ©efabr. Sr mar ein gan3 kranker SHann, unb boeb märe trüber QUeHs
gern bort geblieben, felbfl menn er fein Geben bätte nieberlegen muffen.

UBir maren febr enttäufebt, ibn beimgeben su feben; aber es mar nötig,

unb er mar bereif, bem QSaf 3U folgen unb fo fröblicb 3U geben, mie er

geblieben märe.
©ann festen Q3ruber ^raff unb icb unfere ütrbeit unter ben Seutfcben

fort, fo gut mir konnten, aber es mar febr febmierig. 3cb mufefe QSruber

•^ralf in ©nglifcb fagen, mas er ibnen fagen follte, unb er fagte es auf

6panifcb 3u einem beuffeben 3ltäbcben, melcbes nur menig 6panifcb oer*

ftanb. 6ie überfebte es unferen Steunben ins ©euffebe unb auf bemfelben

Xtmmege erbielfen mir ibre Slnftoorf. ütber es gelang uns, fie 3u bebalfen

Qbr Ontereffe muebs unb unfere kleine ©ruppe nabm an 3abl 3u. <Uls

93ruöer 6foof uns erreichte, ber bie beufebe Spracbe oellkommen be=

berrfebf, mar er imftanbe, bie Arbeit aufsunebmen unb oormärfs3U=
bringen, fobafc fie beute in einem febr gebeiblicben 3uftanb ift. 6s baben
noeb eine Qiniabl anberer Öeufe Sntereffe bekommen. (8brlfef$ung folgt.)

Gharakterftudien aus der Bibel
^rofeten unb bas Siubium berfelben.

33eoor mir einige ^rofelen bes alten Ofrael ftubieren, ift es notmenbig,
uns mit ber Berufung unb ber Tätigkeit eines ^rofefen oerfrauf 3u macben.
3a3eifellos baben oiele Ceute oon ber Tätigkeit eines ^rofefen eine falfcbe

SSorfletlung. (Ss berrfebt ber ©ebanke uor, ein <Profef fei ein Q3erkünbiger

ober 93orberfager oon (Sreigniffen, ein 3Rann, ber oerausfagt, mas fieb

fpäler ereignen mirb. QBir baben SKänner, bie uns profe3eien, mie bas
$Belfer morgen fein mirb. SRancbmal magen fie es fogar, uns bas Qßefter

aebt Sage im ooraus an3ugeben. Scbliefelicb geben fie noeb meiter unb
oerfueben, uns bas QBeifer für eine gan3e 3abres3eit su profe3eien. Ütber

im allgemeinen bat ber QBetferprofef keinen guten QSuf.

©ann gibt es eine anbre Ülrf 'Profeien, SRänner, bie bas (Snbe ber

QBelt profe3eien. ©iefe ^rofeten baben mir oon ©efcblecbf 3U ©efcblecbf

gebabt, unb es finb keine 9ln3eicben bafür oorbanben, bah fie jemals aus=
fterben merben. ©as (Eigenartige ift, bah fieb immer Geufe finben, bie

leiebtgläubig genug finb, folebe als mabre ^rofeten an3unebmen, obgleicb

fie natürlicb ben genauen 3eitpunkt bes QBeltenbes niebts miffen, unb
ebenfo menig über anbre 3ukünftige dreigniffe. 6olcb ein 9Hann ift immer
ein Betrüger. Qtber biefe 6orte 93orberfager fegein geroöbnlicb unter bem
tarnen ^rofeten. 6ie mifebraueben biefen beiligen Flamen unb enfebren
bie mabren <£rofefen bes ßerra. QSon foleben QBetterprofeten mirb nafür=

lieb in ber Q3ibel niebt gefproeben.

Stacb ber Q3ibel ift ber ^rofef ein 3Hann, ber für ©Ott fpriebt. 33ei=

fpiele folcber SRänner maren SKofes, Samuel, (Elia, Öefaja, Öeremia unb
anbre. ®s ift mabr, bah biefe SRänner aueb profe3eiten, aber ©ott felbft

batte ibnen bann biefe ©inge kunb getan. 6ie betrafen ©Inge, bie 3ur ÜIus=

fübrung bes göftlicben planes unter ben Sftenfcbenkinbern beitrugen. Stiebt
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nur gegenwärtig leben SItenfcben, Jonbern es gab folcbe in ber Vergangen*
beif, unb He roerben auch in ber 3ukunff leben, besbalb ift es gana un=
möglieb, Heb mit ber Sergangenbeif unb ber ©egenroarf ju befaffen, obne
nicht aucb in geroiffem ©rabe bie 3ukunff in Sefracbt 3u sieben.

60 roerben toir oerftehen, obgleicb bie <£rofefen bes <HUen Seffaments
manchmal profeaetfen, bies boch nicbt ibre fiaupfbefcbüffigung toar. 3bre
55aupllätigkeit roar ber ©egenroarf unb nicbt ber 3ukunff geroibmef. Sie
legten bie (Erfahrungen aus, burcb bie ibre Ganbsleufe gegangen roaren.

3br Seruf roar, ben ßeuten bie Sebeufung ber (Ereigniffe Mar oor klugen
3U führen. (Erfahrung, toenn He recbt oerftanben roirb, ift eine Offenbarung.
<Mber ©olf gibt bm SRenfcben nicbt bie gleichen (Erfahrungen, unb besbalb
iff ber ^rofet ba3U berufen, ben SHenfcben au erklären, roas ihre Srfah=
rungen bebeuten.

3efus roar ein «Profet, ber gröfefe oön allen Drofefen. (Er fprach immer
für ©ott. (Er erklärte ben SRenfcben, roas ©oft in ber Statur, in ber ©e=
fchichfe unb im 9Renfcbenber3en 3u ihnen fagt. (Er fchalf bie QSeligionslebrer

feiner 3eif, roeil He 3U QBefferprofeten entartet roaren. Sie roufeten über bas
QBetfer 3u reben, aber fie roaren unfähig, bie 3eichen ber 3eit 311 erkennen.

2)cr $Bert bes sprofetertftubiums.

©er Äaupfroerf bes Sfubiums ber hebräifchen ^rofeten liegt barin, bie

Sibel 3U einem lebenben Suche 3U machen. Sür bie meiften Geufe 3. S.
ift fie ein totes Such. (Sin ©runö hierfür iff, bah man fie 3U roenig lieft,

©ie Sibel ift eine Stimme, aber oiele Ceute hören bie Stimme nicht. (Eine

ber roichfigften fragen ift besbalb: „IBie können roir bie Q3tbel 3u einem
lebenben Suche machen?" ©in QBeg ift ber, biefe 'Profefen 3u oeranlaffen,

fo 3u uns 3u fprechen, bah man ihre Stimme hören kann.

3roeifellos finb manche profetifchen Sucher fchcoer 3U oerftehen. Sie
bilben ben fcbroerffen Seil bes Stilen Seffaments. Slber gerabe besbalb

bilben He auch ben aüerroertoollften Seil ber heiligen Schrift. Sie haben
uns am meiften 3U geben. Siafürlicb ift es nicht meine Slbficbf, in unferm
'Profefenfiubium eine (Erklärung ihrer Schriften 3U geben. ÖBonach ich

ftrebe, ift: Sie in bie Umgebung ber 'Profeten 3u führen, Sie mit ber ©e=
fchichfe ihrer 3eit bekannt 3u machen, bamif Sie ihre Sprache oerftehen

unb einige ihrer befonbren Gbarakfereigenfcbaffen beroor3ubeben. ©aburch
roerben roir ihre Soffebaff an bie ßinber Sfrael beffer oerftehen.

Sie haben Heber fchon gehört, bah Geufe bie Sibel oiele SHale burch=

gelefen haben. Sie glauben, bah fie bas gute Such besbalb burcb unb
burcb kennen. Ülber es ift leicht möglich, bah man bie Seiten ber Sibel
herunterlieft unb bann boch nicht oiel klüger ift als oorher. <Dies trifft

befonbers auf bie profetifchen Sucher 3u. Stiles hängt baoon ab, roie

roir lefen. 3m 93tiffelalfer unternahmen fromme Geufe off roeife Pilger*

fahrten 3um Sarge eines heiligen. Sie roanberten meilenroeif, um bie

Singerknochen ober bie Öufcknöcbeln „eines ßeiligen oor Alters" anffarren

du können.
SIls biefer törichte Aberglaube ausftarb, begannen bie Geute bie Sibel

du lefen. Sie pilgerten burcb bas Such 00m erffen Suche Sftofe bis 3ur

Offenbarung bes Oobanne*. (Es roar nicht gan3 fo roertlos als bas Se ;

fuchen heiliger Särge, aber es roar off 3eifoerfchroenbung. ®en ^unkf,
ben ich heroorheben möchte, iff ber, bah es nicht auf bas Gefen ter Sibel,

fonbern auf bas Q3erffehen berfelben ankommt. SBenn man ben allgemeinen

Inhalt eines Suches oerffehf unb mit Überlegung lieft, iff bies immer 3um
Sorteil. Seim Gefen ber Sibel ift bies aber unbebingt erforberlich. löas
roir brauchen, ift ein Serfiefen in ben ©eiff ber Schriften. (Ein befferes

Sekannffein mit einigen grofeen 'Perfönlicbkeifen ber Sibel foll uns ba3u
helfen. Olioer G. ©albo.



- 155 -

Sreu in bem ©lauben.
„Sreu in bem ©lauben
ben ©Itern uns lehrten.

Sreu ftets ber QBabrbeif,

bie Äelben begehrten,

©oit äugetoanbf, «Hug\ Äerj unb Äanb,
6fcmbbaff unb freu

6ei ftets unjer 6fanb."

Samilie QUilTon hatte Heb im 6alon ihres bequemen fieimesoerfammelf,

um einen fogenannfen „Äeimabenb" ab3ubalfen. 6ie hatten bas Cieb:

„$reu in bem ©lauben" gelungen unb ©eorg, ber 3roölfjäbrige 6obn,
ber am lef3ten 6onntag 3um ©iaKon orbiniert roorben mar, halte bas ©ebef
gebrochen. ©a bie 9ftuffer für bas Kleine 93olK aus ber 6onnfag5fcbul=

3eiffcbriff foeben eine infereffanfe ©efebiebte oorgelefen hatte, mar nun ber

Skfer an ber QSeihe, auch feinen Seil 3um Programm beiaufragen.

„©as ßieb, welches mir heute abenb fangen", fagfe ßerr Qßilfon,

„erinnerte mich an eine junge 5rau, bie bas (Soangeltum cor üielen Oahren
in Gonbon annahm. Ohre Elfern maren roohlbabenbe Geufe. 3br Skter
mar ein befebeibener englifeber Kaufmann.

(Eines Nachmittags fpracb ein SRormonenmiffionar bei biefer Familie
oor unb liefe 3roet (SoangeliumsfraKfafe 3utücK. Sine SBocbe fpäfer harn

er roieber. ©er Q3afer ber jungen Same, r>on ber ich oorbin fpracb, lub

ihn ein, hereinzukommen, unb naebbem er ihm eine fHnäabl fragen geffeüt

baffe, beäeicbnefe er ihn als einen Q5etrüger, als einen QCBolf im Schafs*
pela unb befahl ibm, bas fiaus foforf 3U oerlaffen.

2Us ber Ntiffionar fortgegangen mar, fagfe bie junge ©ame, bie mohl
3mansig Oabre alt fein Konnte, 3u ihrem Q3afer : ^afer, es febeinf mir, als

roenn bein QSenebmen fehr unebriftlicb mar. ©er 9Hormonenmtffionar
febien mir meif mehr ein mabrer Nachfolger Oefu (Sbriffi 3u fein, als bu
es biff. 3ch glaube nicht, bah bu irgenbefroas über bie Hormonen unb
ihre Religion roeifef.'

,<Hber hör mal, roas roeifet bu benn oon ihnen
4

, fragte ber Q3afer ärgerlich.

,3cb roeife, bah bie Gehre, roelcbe fie oerKünbigen, mabr ifl/ anfmorfefe

bie junge Socbfer. ,3cb habe bie SraKfafe gelefen, bie fie uns bierliefeen.

3cb oerglicb fie mit bem (Soangelium, bas Shriflus unb 6eine Öünger
lehrten, unb roenn irgenbjemanb bas roahre ßoangelium prebigf, fo finb

es bie ÖHormonen.'
,18ir roerben bie 6acbe ruhen laffen

4

meinte ber Q3ater unb »erliefe

bas 3immer.
Ulm nächffen 6onnfagabenb mar eine Srembe in ber "Berfammlung

ber ßeiligen — bie junge ©ame, oon melcber ich euch er3äblfe. 6ie be=

fuebfe bie 23erfammlungen bann regelmafeig ungefähr brei 9Honafe lang.

Sines Sonntags, als bie $lfeften unb Nliiglieber fieb 3um Ülbenbgolfes=

bienff oetfammelf baffen, öffnete fieb bie £ür, unb ein 9ltann traf herein.

6ein (Befiehl mar fofenblafe. (Er 3Üferfe oor Aufregung. (£s mar ber Q3afer

ber jungen ©ame. Sich an feine Tochter roenbenb, befahl er ihr in ernftem

£on, ihm 3U folgen, ©ie junge ©ame erhob fieb niebergefcblagen unb
folgte ihrem Q3afer aus bem Q3erfammlungsraum.

2luf bem QBege fpracben fie Kaum ein QBorf, aber als fie 3U äaufe
anKamen, brach ber Q3afer in 3Buf aus, gab ben 2Hormonen oerruebte

Namen unb fagfe feiner £ocbter, menn fie noch einmal eine 9Kormonen=
oerfammlung befuebe, mürbe er fie aus bem fiaufe roerfen, unb nicht nur

bas, fonbern er mürbe fie oerffofeen unb enterben.

©ie junge ©ame oerfuebte, mit ihrem 93afer oernünffig über bie 6acbe
au reben, aber er meigerfe fieb, fie an3ubören. 6ie ffanb auf unb fagfe:
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,Q3aler, icb werbe mieb ber Äircbe 3efu Gbrifli ber fieiligen ber Gefelen

Hage anfebliefcen, unb menn es mir mein Ceben hoffet. Od) liebe bie

IBabrbeif mebr als alles anbre in ber IBelf. SItormonismus ift mabr, unb
icb bin bereif, für ibn iebes Opfer 3u bringen/

6s mürbe ibr bie QBabl gelaufen 3toifcben einem gulen äeim ober ber

(Enterbung unb bem neuen ©lauben, unb bie junge ©ame mobile lieb bas
Cebtere. ©iefer (Snffcblufo hottete ibr ein gutes, bequemes fieim. ©a He

ibr mütenber Q3afer aus bem Äaufe marf, mürbe He oon einer Familie
ßeiliger aufgenommen. 6ie erbielt eine 6fefle als ßausmäbcben, fparte

Heb ibren QSerbienff, unb 3toei Oabre fpäter roanberte He nad) Ufab aus.

©rei Oabre nad) ibrer Einkunft oerbeiratete He Heb unb ift nun bie SHutfer

oon Heben febönen .fäinbern, eines oon ibnen mürbe am lef3ten Sonntag
3um ©iahon orbmierf."

<Hls er bies fagfe, oernabm man ein glüchlicbes Sd)lud)3en — SZtutfer

mar in tränen. ©ie £unber faben einanber erflaunf an unb riefen bann
aus : „QBas, biefe junge ftrau ift unfre Sltuffer !" 6ie flogen 3U ibr, fcblangen

ibre $lrme um ibren fials unb überfebüffefen He förmlicb mit Püffen, ©eorg
braebte bie ©efüble aller jum Ausbruch, als er fagte: „(Sott fei gepriefen

für eine folebe freue, eble 9Huffer!
a

<ZBm. Ol. Horton.

„3d) i>ad)fe an öid), 9Itufter

!

u

Sin «ftnabe, ber fpäter ©ouoerneur bes Staates ÜHaffacbuffeffs mürbe,
mar einmal nabe baran, 3u erfrinhen. ©as QBoof, in bem er fegelfe, feblug

um, unb er mufcfe über einen Kilometer meit febmimmen, aber [ebließlieb

erreiebfe er Heber ben Sfranb. <Hls er nacb fiaufe harn unb feiner 9Kuffer

erjäblte, roas für eine lange Sfreche er gefebmommen mar, fragte He ibn

ganä erflaunf, mie er es fertig gebraebt babe, fo lange ausäubalfen. „Ocb
baebfe an bieb, 9Hutfer,

a
anfmorfefe ber tönabe, „unb febmamm metler."

©er ©ebanhe an bie 9Huffer balf ibm im 2Iugenblich ber gröfefen 3lof,

unb fo rettete er fein Geben niebf nur für Heb unb feine 3Ruffer, fonbern

aueb für ben Staat unb für bie Nation.

©er ©ebanhe an bie 9Kuffer bat oiele Knaben unb SHäbcben, Männer
unb Stauen oor bem QSerfinhen gerettet. Oa, er bat noeb mebr getan,

©er ©ebanhe an bie SZhilfer rettete bie 9Ztenfcben niebt nur oom £obe,
fonbern er bat He 3u ben gröfefen unb ebelften £afen angetrieben.

©er ©ebanhe an bie ßiebe ber SItuffer, an ibre fcblaflofen Stäcbfe für

unfer QBobl unb unfre Sieberbeil, bat oielen gebolfen auf ben rauben unb
gefabrooüen ^faben bes Gebens, bie fcbliefeltcb im Äaufe unfres £imm=
lifeben Q3afers enbeten. „Juvenile Instructor".

2In eine 9Kufter.

Su bift bas Sal,

in bem icb träumenb lebte. —
2)u bift ber Quell,

an bem icb gierig trank.

Sit bift ber Serg,
3it bellen £öb' icb itrebfe

aus Sanh! —
QHartba fieubad)=2:rimborn
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©in gutes "Seifpiel. 5)er Diktator Spaniens, ^rimo be Woera, cr=

klärte kürälid) in einem langen Artikel, er rjabe nie einen Kröpfen QBein
ober Cihör getrunken. ir)unberte uon 3reunben Könnten bas beftätlgen.

33iele fiirjrenbe ^erfönlicbheiten follten biefem «eifpiel folgen, bann bliebe bem
'ißolke oiel ©lenb unb 5?ot erfpart, benn roie bie 3ül)rer, fo bas 3301k.

Sie OUefenleiftung bes fersen s. ©in normales menfd)lid)es iperg

roiegt nngefärjr 350 ©ramm. ©5 pumpt mit burchfdjnittlicl) 70 Schlägen in ber

SSHinute jebesmal 180-200 cbcm 33lut burd) bie ^Iberhanäle bes Körpers. 3aft
14000 cbcm 'Slut roerben oorn bergen beroältigt ober bas 'Sieraigfacrje [eines

©igengeroichts in ber 9Hinute. $)as 2)urchfd)nittsher3 beim üftanne rjat bie ©röfee
einer geballten 5auft. 3n ber 6timbe pumpt es 840 Äilo 33lut burd) bas 5lber=

fnftem bes menfd)lid)en Körpers 1 SJteter hod) ober bebt einen 60 Äilo fdjroeren

jungen 2Hann 13 SDteter bod); in adjtftünbiger ^rbeitsjelt benfelben SPfonn 100
9Heter bod) ober bis auf bie äufcerfte Surmfpitje einer großen Kircfje. Unb in
öierunbgroansig 6tunben — im 3 a b r e — roärjrenb bes Gebens?
*33et $3erückfid)tigung biefer 2atfacrjen toirb einem klar, roelcrje Wefenleiftung, trotj

feiner Kleinheit, biefer OTushel jahrein, jarjraus unermüblid) oerrid)tet. 91un roirb

es aud) oerftänblicb, haft biefes S)tK% gefdrjütjt roerben mufe oor fcbäblichen ober

nachteiligen ©inflüffen. 3u ben fcbäblichen ©inflüffen gerjört bas Coffein, See'i'n

unb ber ^llhorjol.

3m Slampf mit bem Sigerrjai. 33iele Ceute groeifeln baran, ba%
ber 33rofet 3ona im 33aud)e bes 'SBalfifcrjes ^31ag gefunben fjät, ber ifm bann
fpäter roieber ausfpie. 3um Q5eroeife bafür, bafj es aud) beute noch foldje See=
ungetjeuer gibt, entnebmen roir ber Sdjilbetung bes 3orfd)ers Mitchell ^)obges

folgenbe Säge: ,,^3alb erblidüen roir im Klaren 3Buffer ber Cagune einen
Jrjaififd) oon riefiger ©röke. 3n feiner ©efellfdjaft befanb fid) ein nidjt

oiel kleineres Ungeheuer, bas SBeibchen. 2Bir näberten uns unauffällig bem qröfterei

2ier unb fanbten ibm eine rooblge^ielte <r)arpune in bie Seite. 2)ie y>arpune
bähte fid) fidjer im 3leifd) bes Sigerrjais l)inter ben mäd)tigen 31offen feft. 5?un
kam ber grofce Kampf. 5)er 3ifd), ber etroa fieben SDIeter lang roar,
rafte burd) bas SBaffer ber Cagune unb 30g bas 33oot in blikfchneller 3ahrt
hinter fid) ber. 31ls er tief untertauchte, roäre bas kleine SBot beinahe mit in bie

Siefe gebogen roorben, roenn roir nidjt rafd) bie £eine abgerollt fjätten. 'SBä'brenb

ber ganäen 3eit folgte bas QBeibchen treu ibrem Sperrn. ©ineintjalb Stunben oer=

gingen, ohne ba^ bie Gräfte ber 'Sefiie erlabmt roären. 2)ann roenbete fie plöfelid)

unb fctjroanhte, ioas gur 5olge tyaite, bafc bas 3ahräeug Kenterte unb roir ins

^Baffer fielen, ©lüchlicher roeife rourben roir aufgefifd)t, erje bie beiben 2iere,

in beren auf gefperrtem ^Radjen roir bequ ein hätten ftehen können,
uns roitterten. ©rft groei 6tunben, nad)bem roir aufgefifd)t roaren, rourbe ber

S)ai in fünf 3uJ3 tiefem 3Baffer getötet."

SIus bm 9HiffiDnen,

(Solbene #odföett. %m 24. 5DIärä 1927 feierten trüber ^luguft ^laftmann
unb feine ©attin aus 'Bielefelb bas feltene 3eft ber ©olbenen $od)geit. ^Beioe

ftel)cn im 75. Cebensjabr unb etfreuen fid) körperlidjer unb geiftiger 3:
rifd)e.

^Bruber ^lafemann nahm bas ©oangelium am 17. 51uguft 1911 an unb ift immer
nod) ein treues, fleißiges OTitglieb. 9Höge ber ^)err bem ^aare nod) red)t oiele

gefegnete 3abre fd)enken.

3)eutf(^?öytcrret(^if(^c OTiffton.

2tngeItommeu. ©lüd?lid) im 3!HiffionsfeIbe angekommen finb: SOTeiril (L

6guires («erlin), 21nna 2. 6teinfelb (OTiffionsbüro), S?lonb 2e^oi) 2Boib
(Bresben), ^einrieb 3Bilbelm ^Ruboro (Bresben).

(Sntlaffen. 5?ad) treuerfüllter SDIiffion rourben ebrenooll entlaffen : 9?ubolph
3. ©rickfon, ^3räfibent bes 3roickauer 5)iftriktes. — ^Honal ©. ©ronemann,
©emeinbepräfibent in ©rfurt. — 6tepben 333 1) i t e , ©emeinbepräfibent in Stettin.—
T>emoiore 'R. Skibmore, ^räfibent bes Wiener 5)iftriktes. — 3obn ^5eerp
©emeinbepräfibent in ^Berlin.
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Ernennungen. Tl. Douglas "JBoob, ber lange 3cil als 6enretär bcr

Dcutfd)=Ofterreid)ifd)en 9JUffion tätig mar, uuirbe ^um v
}3räfibcnten bcs 'JBiencr

Diftrihtes ernannt unb flltcfter $1. 6mitl) ^onb an feine ©teile berufen. —
Grades Uanlor übernahm bic Leitung bes 3mid?auer Diftritdes.

3roitftau. "21m 19.—21. OTär^ fanb bie erfte Konferenz bes 3mid?auer Di*
[trihtes ftatt. Die ©efamtaahl ber ^Imuefenbcn belief fid) in allen

<23crfammlungcn
auf 461 ^erfoncn. c.Uid)t nur jahlenmafug, fonbern auri) burd) bie lehrreichen

Anfpradjcn unb Aufführungen mar bie Konferenz ein großer (Erfolg. 3n ber

6onntagsfd)itlc Ijintcrlicfc bic Aufführung „TOutterfcgen" einen tiefen ginbrud?.
Der ^3lauener unb 3miduiucr Ghor bradjten in ber ^auptnerfaminlung bns Cieb
„(Ealnari)" uon 9tobug für 6oli, gemifd)ten (Efjor, Planier, Harmonium, Violinen
unb Gcllo gut ^um Vortrag.

Arn 22. unb 23. 5Rär3 mürben in flauen unb ©reij erfolgreiche 'öerfammlungen
abgehalten.

Stettin. Am 26.-28. Wlärfr fanb unter Anmefenljeit bes StHiffionspräfibenten

S)nrum 5B. Valentine nebft ©attin unb bes ©uropäifchen 2Riffionsfehretärs Derrid?

eine erfolgrcidje Konferenz ftatt.

Die Sonntagsfd)uIe mürbe burd) bie mordgelungene Aufführung „3m 2empel
ber Clcbe" oerfd)önert. 'präfibent Valentine ermäl)nte befonbers bie 5Bid)tighcit

bcs ©laubens im 3ufamment)ang mit ber Ciebe.

Am 6onntagabenb fprad) ^räfibent Valentine befonbers über bie brei Bücher,
bie uon ber

<

2Bahrl)eit ber
<

315ieberl)erftellung ber Kircrje ©ottes in biefen Sagen
jjeugen, bie Bibel, bas ^8ud) 9Jiorinon unb bas Bud) 2erjre unb Bünbniffe. Be»
fonbres Cob oerbient ber ©rjor. Dte Anroefenrjcit in allen Berfammlungen belief

fid) auf 1051 Berfonen, barunter befanben fid) 173 ^reunbe.
3m £aufe ber 2Bod)e befucrjte Bräfibent Valentine in Begleitung bes Brä»

fibenten Porter oerfcrjiebene ©emeinben biefes Diftrihtes.

Königsberg. Am 2. unb 3. April mar .Konferenz in Königsberg. 3n ber

gutbefudjten 6onntagsfd)ule mürbe bas 6tücn „6ünbe unb 5leufd)beit" aufgeführt.

3n allen Berfammlungen laufd)ten bie über 1300 Anmefenben, barunter über 200
5reunbe, ben ^Borten Bräfibent Baientines unb ber SJIiffionare. Abenbs fang
ber Grjor meifterfjaft bas £ieb „Die £)immel eraärjlen".

Aud) in Silfit, 6elbongen unb ^eilig?nbeil mürben lehrreidje Berfammlungen
abgebalten. 3n letzterem Ort befterjt heine ©emeinbe, aber bennod) fetten fid)

trog tjeftiger ©egenarbeit 350 3reunbe eingefunben, bie bas ©oangelium hören
mollten. (Sine ganje 3al)l 3reunbe hatten fid) auf bem Bahnhof eingefunben unb
minhten ben Brübern Abfd)ieb gu.

3Bten. Aucl) in 'SBien fanb am 10. April eine Konferenz ftatt, beren Bcr=
fammlungen gut befud)t maren unb in benen ein guter ©eift rjerrfdjte. Diftritds=

präfibent Demoiure ^R. 6hibmore rourbe ef)renooll entlaffen unb 3Hiffionsfrehrctär

9H. Douglas 215oob an feine ©teile berufen. Am 12. April befud)te man bie @e=
meinben in Oberöfterreid).

Sd)roet5erifd)*2)eutfd)e SDtiffion.

$annooet. Am 3. April mürbe bie Konferenz bes Diftrihtes ^)annooer ab«

gebalten. Alle Berfammlungen maren fehr gut befud)t unb mar in ifjncn ein

guter ©eift ftu oerfpüren.

Am 4. April konnte man uier Berfonen burd) bie Saufe in bie 5lirdje auf«

nel)men. Die Saufe fanb in ber 2eine ftatt.

Aufeerbem befud)ten präfibent Gannon unb feine ©emahlin bie 6täbte @öt=
tingen, J)ilbesl)eim unb J)erforb, mo überall gutbefud)te Berfammlungen abgel)alten

mürben. 3n £erforb maren über bunbert 5reunbe anroefenb.

Uelzen. Aud) bie ©emeinbe liefen mad)t gute 5ortfd)ritte. Kürälid) mürbe
ein mol)lgelungener Untcrhaltungsabenb oom S^ortbilbungsoerein neranftaltet, 511

bem 85 ^erfonen, barunter 45 3reunbe, erfch-ienen maren.

Hamburg. Am 10. April fanb unter bem Borfig bes DJIiffionspräfibenten

J)ugl) 3. (tannon bie Konferenz in Hamburg ftatt. 3n allen 'iöerfammlungen rjerrfchte

ein reger ©eift. Der Hamburger Diftrint mürbe geteilt unb ber neue ^e^irn er=

bielt ben 9Tamen: 6d)lesroig^j)olfteiner Diftriht. (£r umfaßt bie 6täbte: Kiel,
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«Jteumünfter, ©lücksftabt, 3^et)oe, Flensburg, ^enbsburg unb Jr)ufum. Siltefter

(Slias $). ©arbner roirb biegen SMftrikt leiten.

S)er Hamburger SMftrikt behält bie ©emeinben Hamburg, Lübeck, *iRoftod<,

23remen, 23remerbaoen, ^Bilbelmshaoen unb Olbenburg. Siftriktpräfibent 2Jaron

Sxtnlor mürbe ehrenooll entlaffen unb #ltefter S)amlet (E. pullen mit ber Leitung

bes Hamburger SMftrihtes betraut. 2)ie ©efamtäahl ber 2lnroefenben belief fid)

auf 1638 ^erfonen.

2lm 13. 2lpril befuchte ^3rä[ibent (Sannon Duisburg, mo ebenfalls eine gute

^Berfammlung abgehalten rourbe.

3iu«ch. £ier honnte am 16. unb 17. 2lpril eine geiftreiche ftonferena abge*

halten roerben. 2lufter ^räfibent Gannon unb ©emarjlin t)atten fid) 9}tiffions=

^räfibent Valentine unb ©attin eingefunben, bie Dielen ©efcbroiftern noch oon
ihrer frühern IHiffion bekannt roaren unb reiche Belehrungen gaben. 3n ber

2lbenboer[ammlung fangen bie ncreinigten ©höre oon 3ürich unb 23afel unter ber

Leitung oon trüber Wngger bas Oratorium „Sie Bifion", bie auf alle 21nroefenben

einen tiefen (Einbruch mad)te.

^räfibent ©buarb S)ofmann, ber ben Siftriht jahrelang in norbilblictjer 2Beife

geleitet hat, mürbe ehrenooll entlaffen unb #ltefter ^arlen '235. 2Konfon übernahm
bie Ceitung bes SMftrihtes.

Sobesanseigen.

^reilietg i. Sa. S)ier ftarb am 14. Februar an £)er3erroeiterung trüber
(Srnft ©mil 11 1)1 ig. Sr rourbe am 5. 3uni 1871 geboren unb am 12. Oktober
getauft. ®r roar ftets ein treuer Wiener im 2Berhe bes iperrn unb ftarb mit einem

feften 3eup,nis oom ©oangelium. — 3n Bresben uerfchieb am 8. 2lpril 6d)roefter

©ertrub 93lümel. 6ie rourbe am 30. SUIärg 1911 geboren unb am 10. 2Rai

1920 getauft unb roar ein gutes StHitglieb.

23tettennüü)Ie bei 3reiberg. 21m 23. Februar oerfchieb trüber 2llfreb

©aiöfd)- 2lm 24. 2iuguft 1899 geboren, fchlok er am 4. 2luguft 1923 einen

23unb mit bem S)errn. ©r roar ein SDTitglieb ber 5)resbener ©emeinbe unb bis

3U feinem Sobe bm 23ünbniffen treu.

flauen i. SJogtl. 21m 9. OTärg nafjm ber ir>err trüber ilurt 9ttar. Os=
roalb oon biefer ©rbe. ©r rourbe am 1. Oktober 1890 geboren unb fcbloft fid)

am 13. 3uni 1914 ber Kirche an. (Sr roar immer ein gutes SHitglieb.

•Ulimdjen. 2tm 10. 9Härg 1927.ging 6cl)roefter Sölarie £erchenfelb in bie

Sroigkeit. 6ie rourbe am 18. 9Tooember 1902 geboren unb am 27. SDTärä 1921

getauft. 6eit ber 3eit roar fie ein fleißiges unb treues 3Hitglieb.

Stettin. 51m 15. 2Tiärg rief ber S)evv 6d)roefter Annemarie ^Raag, ge=

boren am 14. 3uli 1907, aus biefem Geben. 21m 29. 6eptember 1917 fchloft fie fid)

ber 5Hrd)e an unb roar bis ju ihrem 2obe ein tätiges 93Titglieb. 3:

ünf 225od)en

nach ihrem trüber ging aud) fie in bie ©roigkeit.

(Sörliij. 2lm 17. SDIärg 1927 erlöfte ber 2ob 6d)toefter 2lnna ilafper oon
ihrem fchroeren, mit groker ©ebulb ertragenen Ceiben. 21m 3. SJiärg 1886 in

©örlig geboren, fd)lofe fie am 16. Februar 1924 einen Bunb mit bem ir>errn. 6ie
roar ein gutes 9Hitglieb.

Stettin. 5)ier ftarb am 1. 2lpril 1927 nad) langem, fchroeren Reiben im
21lter oon 82 3ahren 6cbroefter ©milie Henriette S)av roalb. 3m 3ahre 1909
fchlok fie fid) ber Slirdje an unb roar bis gu ihrem Cebensenbe bem 23unbe treu.

£inj. £ier ftarb am 4. 2lpril 6chroefter 6tefanie 9Harefd)ka 2lmmer. 21m
19. 3uli 1901 geboren, fchlok fie fid) am 10. 3uli 1914 ber 5?trche an unb ging

mit einem feften 3eugnis in bie ©roigkeit.

Stotyorb. 21m 12. 21pril oerfd)ieb im 2llter oon 78 3ahven 6d)roeftcr

Dorothea Couife ^olghüter. Seit bem 2. 3uni 1923 roar fie ein 9)Iitglifb

ber Strebe unb bis gu ihrem 2obe ftanbhaft im 3eugnis.
*

2)es Sobes rüt)rcnbcs Silo fiel)! n\ö)i als ©djrechen bem IBeifen

Unb nid){ als (5nbe bem Srommen.
Senen brängf es ins Geben 3iirüch unb Iet>ref tfjn banbeln.

©tefem fiärhf es 3U hünffigem fieil in £rüb[al bie fioffnung.

"Beiben rotrb 3um Geben ber Sob.
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»*•»
*• * Genealogie *• *

anfragen im Stern jrocdis Urftunbcnjammlunfl für Sicher ber 3citfärift hoftenlos :»*••••»»»«•*»
6ud)e alle llrhunben ber Flamen: (

3J3ernich (3Berntche), 55raun, OTenges,
•JBeinmnnn, 6tncmmler. Chile 6tämmler, Lettin a. b. 6aale liegt bis 1680 oor.

$)ann fiirjrt bie Cinie nad) 6traftburg. SBitte "Slushunft.

3riebrid) "SB e mich, Berlin 112, 6eumeftra&e 22.

6ud)e bie llrhunben: 6d)roff (Sdjrof), 'Cob-s OBoft), ^röfe unb Leiter.

SJInrie 6d)roff, Berlin, '

Sranhfurter«2Hlee 93.

6ud)e bie llrhunben : Hornberger, Bautjer in ^Harburg a. Cahn unb SJtöfdjeib,

*ö5ern[t, J)edier in Slirdjhain (IReg. Sötarburg), Kämpfer, Hippel, SCReiftner in Raffel.

5riebrid) Hornberger, £etp5ig = 1Bo., ÜTatalienftrafte 6.

6inb bie Linien Sobler unb 6iebert fdjon gefud)t?

f)ans Sobler, Berlin N39, ^einichenborferftrafee 3.

6ud)e folgenbe Cinien: 3ofepfj 6d)rempp *10. 12. 1829 in ^rinäbad), Kreis
Qffenburg, f 3. 5. 19? Caijr i. 33aben. — Sophie 33enber *4. 9. 1833 in 6tein»
bad) bei <8ühl in <23aben, f 11. 11. 1899 in Caijr. — 33Iafius edjretnpp *? (oer»

mutlich ^rinäbad)), f ? um 1861, oiclleicht ^rinöbad).

©eorg 21hrenb, Berlin 034, ©chertfirafee 11.

6ud)e alle llrhunben 5alhner, fauterbad), 2aubett, 33od) unb Sierlid).

Karl 3alhner, Gfjemniö i. 6a., ftrefjerftr. 9, II.

6ud)e9?ärjeres über folgenbe Linien: (Erjriftian 2Dilrjelm ^3eter QBerner ©üldjer
* 19. 8. 1844 äu ^Biebrid) (SRosbad)), getraut 16. 1. 1870 in Hamburg, uerjogen

1881, oielleicht nad) Conbon (©nglanb). 53ater besfelben Grjriftian ©üldjer * in

Sienborn, beffen Ehefrau ^Inna' SDIaria 3ohanna "Bach-mann, * 30. 9. 1812 in

S)üffelborf. Weitere Angaben ferjlen. "Bon SÖIutter ber leßteren, 5Bilh-elmine ^Bud)'

mann geb. 6trahmann fefjlt Näheres, ©rjemann ber Slra&mann: ©eorg (H)tU

ftoprj ^Badjmann, OTufiher. Weiteres f etjlt. Mes in 5Biesbaben, 2)üffelborf unb
55iebrich. 5erner Dtätjeres über 3onanna ©üldjer in SJIain^, 3orjann ©eorge
£anbfd)öft * ungefähr 1785, feine ©hefran £[)riftine Dorothea Rüftner. — SBilf).

Hilmar, * ungefähr 1795, ©hefrau 3ohanna ©lifabeit) 5^effe.

« e r t h a <8 e f) r (geb. ©ülcher) % 1 1 r a 1) 1 ft e b t b. Hamburg, SBaibftr. 18 II.

3eber Ocncnlogifefjc 25cretn unb ein jebes gute 9HttgIteb roirb es als feine

Pflicht betrad)ten, ben obigen ^Injeigen genauefte 'Seacrjtung ju fch-enhen.

3 n D o 1 1

:

(Sebenhe beiner Qlhitfer 145
QlluUer 146
öfrüdjfe bes 91lorinonismus .... 148
2ln unfre ©e[d)roifter in ber 9Ri[[ion . 149
(Sr3äl)le es ibr 150
Unb es roirb geprebigi werben bas (£r>an=

geliutn 151

(Stjarahlerftubien aus ber "Sibel ... 153

Üreu in bem ©tauben 155
„Scb badjfe an bieb, Qlhüter!" ... 156
Oln eine Qlluifer 156
QSerfcbiebenes 157
31us ben <mi|ftonen 158
Sobesanjeigen 159
©enealogie 160

II*». £fpyn eriebeint alle oierjebn Sage. 'Sejugspreis jür ©eutfcblanb, öfterreid), Ungarn»
vli 9t vi 11 afcbecboitoroahei unb "Polen 3.— QSeicbsmarh jäbrlicb. 3äbrlicber 'Bejugspreis

jür bie 6d>roeia 4.50 gr„ für Olmeriha unb bas übrige Muslanb 1 ^Dollar.

PofHcbecRBonfo: gür <Deutfd)lanb <Umt ftarlsrube gtr. 9979, für bie 6cfrroeia <nr.* V. 3896

fierausgegeben non ber (Deuflcb^önerreicbiicben ^Ilifiion unb ber Scbroei3eritd)=®eu!fd>en Snilfton.

<Präiibent ber S)eufjcb=öfterreid)iid)en OTifRon : Ät)rurn IB. "Balenti ne.
1)rä(i beut ber tod)aieijcriid)^ou:id)en SRiffion : Augb S. 6 a n n o n.

gür bie Verausgabe oerantroortHcb : i^ugb 5- Sannon, Safet. Geimenftrabe 49.

2)ruA: Oberbab. Q3olhsbaU, Qörracb.


